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bis vor kurzem eine im Verhält-
nis zur Bundesstraße wenig be-
fahrene Landstraße, die unser
Dorf mit der Nachbargemeinde
verbindet. Hier gab es bis vor
drei Wochen keine Reflektoren.

Bundesstraße mit    
Reflektoren entschärft
Insgesamt mussten wir von
November 2004 bis November
2005 sechs Stück Rehwild als
Verkehrsopfer beklagen. Dazu
kamen noch zwei Dachse und
ein junger Steinmarder.

Die mit Reflektoren ausge-
stattete Bundesstraße holte
sich zwei Stück Rehwild, einen
Steinmarder und einen Dachs.
Beim Rehwild handelte es sich

um einen Jährling im Septem-
ber und ein weibliches Stück
Ende Februar. Die Umstände
signalisierten, dass sich letzte-
res Stück mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wegen des aus-
gebrachten Streusalzes auf die
Bundesstraße getraut hatte
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Unser WILD UND HUND-Testrevier

Wildwarnreflektoren 
– ein Jahr danach

und dabei von einem Auto
erfasst worden war.

Interessant ist auch, dass auf
der vergleichsweise weniger
befahrenen Landstraße in un-
serem Revier, die nicht mit
Reflektoren ausgestattet war,
drei Stück Rehwild (zwei
Ricken und ein Kitz) sowie ein
Dachs als Fallwild zu verzeich-
nen waren. Ein Bock sprang
darüber hinaus am Dorfaus-
gang auf einem asphaltierten
Wirtschaftsweg einem Autofa-
hrer direkt vors Fahrzeug und
wurde überfahren.

Auch Strahler auf 
der Landstraße
Zum Vergleich: Im Jagdjahr
2003/2004 wurden an der
B 260 sieben Stück Rehwild
überfahren und 2004 von April
bis November (danach wurden
Reflektoren installiert) zwei
Sauen und zwei Stück Rehwild.
Sieht man einmal vom Raub-
wild wie Dachs und Marder ab,
so kann man davon ausgehen,
dass an der Bundesstraße die
Fallwildquote beim Schalen-
wild eindeutig reduziert wur-
de. 

Wie sich die Reflektoren auf
lange Sicht bewähren, ob Ge-
wöhnungseffekte auftreten
oder ob vielleicht Feldfrüchte
das Rehwild trotz Reflektoren
über das Asphaltband locken
werden, bleibt abzuwarten.
Wir jedenfalls sind überzeugt
davon, dass sich der Aufwand
gelohnt hat. Aus diesem Grun-
de wurde vor ein paar Wochen
die Landstraße zwischen unse-
rem und dem Nachbardorf
ebenfalls mit den Dreieck-
Wildwarnstrahlern von Klaus
Fetscher ausgestattet. ◆

Auf der kleinen Landstraße im 
Testrevier war mehr Fallwild 
zu beklagen als auf der 
Bundesstraße. Nun hängen
auch hier Reflektoren

An strauch- und baumlosen
Passagen dienten schrägestellte

Pfähle für Elektrozäune zum
Aufhängen der Reflektoren

Fast auf den Tag genau installierten wir an der Bundesstraße 260 entlang

unserer Reviergrenze Wildwarnreflektoren (s. WuH 23/2004, Seite 142).

Der richtige Zeitpunkt, eine erste Bilanz zu ziehen.

Dr. Karl-Heinz Betz

Auch nach zwölf Mona-
ten wiegen sich nach
wie vor die weiß reflek-

tierenden Dreieck-Wildwarn-
Strahler im Fahrtwind der
vorbeirasenden Kraftfahrzeu-
ge, und nach wie vor sind sie in
ihrer Anzahl lückenlos vorhan-
den. Wer bei Dunkelheit auf
der B 260 die Westgrenze unse-
res Testreviers entlangfährt,
sieht deutlich die weißen Lich-
ter neben dem Asphaltband
aus dem Busch leuchten. Und
nicht nur das: Auf der anderen
Straßenseite zeigt sich das
gleiche Bild. Auch unsere
Nachbarn haben wir mittler-
weile mit den von Klaus Fet-
scher zur Verfügung gestellten
Reflektoren ausgestattet.

Sozusagen als Null-Versuch
zum Vergleich betrachteten wir
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